HAIDLMAIR beteiligt sich bei Softwareschmiede dataformers

Das Nußbacher Werkzeugbauunternehmen erweitert sein Geschäftsfeld
und erwirbt Anteile am Linzer Software-Unternehmen dataformers.
Seit jeher ist das unternehmerische Leitmotiv von Mario Haidlmair „Vorwärts ist die Richtung“.
Getreu diesem Motiv denkt man bei HAIDLMAIR auch ständig daran, wie man das Unternehmen
weiterentwickeln kann, auch außerhalb des Kerngeschäftes. Dabei ist man auf das innovative
Unternehmen

dataformers

gestoßen,

das

mit

seiner

Unternehmensphilosophie

und

Innovationsfreude perfekt zu HAIDLMAIR passt.
Mario Haidlmair, der CEO von HAIDLMAIR zu seiner neuesten Investition: „Wir freuen uns sehr,
dass wir mit den Gesellschaftern von dataformers eine Einigung über eine Beteiligung von einem
Drittel am Unternehmen gefunden haben. Das innovative Denken der handelnden Personen und
die Perspektiven, die sich für uns dadurch eröffnen, ließen uns nicht lange überlegen.“
Gerade im Bereich Digitalisierung und Monitoring sieht Haidlmair ein riesiges Potential für die nahe
Zukunft: „Unsere Werkzeuge sollen intelligenter werden. Wir sind überzeugt davon, dass wir für
unsere Kunden dadurch einen erheblichen Mehrwert kreieren können. Unsere Kunden wünschen
sich das auch, wie uns bereits einige in zahlreichen Gesprächen versichert haben“, so Mario
Haidlmair weiter. Die Investition in dataformers soll dafür eine Initialzündung sein und in enger
Zusammenarbeit aller beteiligten Partner ein Startschuss für innovative, intelligente Lösungen und
ein Fingerzeig in Richtung Zukunft sein.
Gemeinsam mit den bestehenden Gesellschaftern möchte HAIDLMAIR die Weiterentwicklung
und internationale Expansion von dataformers vorantreiben und neben neuen Systemen auch
bereits bestehende weiter ausbauen und perfektionieren. Eines dieser bestehenden Systeme von
dataformers

ist

das

Qualitätsmanagement-System

Testify.

Testify

macht

das

Qualitätsmanagement fit für die Industrie 4.0, indem es dem Benutzer erlaubt, Qualitätsdaten vor,
während und nach der Produktion zu erheben und die Daten zentral auszuwerten und
aufzubereiten. Alles natürlich multimedial, vernetzt und einfach anzuwenden. Gerade hier sieht
Mario Haidlmair riesiges Potential: „Ich sehe diese umfassende, innovative Lösung für
Qualitätskontrolle als unglaubliche Chance für viele Unternehmen, gerade für unsere Zulieferer,
Kunden und deren Partner. Es macht die Prozesse einfacher und effektiver. Testify ist für mich
ein wichtiger Baustein für die Zukunft unseres Qualitätsmanagements!“. Thomas Gratz,
Geschäftsführer von dataformers ergänzt: „Testify macht Qualitätskontrolle durchgängig digital,

mobil und simpel. Während der Produktion, aber auch in der späteren Wartung von komplexen
Erzeugnissen. Testify ist wie geschaffen für die österreichische Industrie, deren internationale
Wettbewerbsfähigkeit auf Innovation und Qualität gründet.“

Bild:

Foto 1: Mario Haidlmair, Wilfried Mausz und Thomas Gratz freuen sich über die Einigung.

Info dataformers GmbH:
Die dataformers wurde 2005 gegründet. Unternehmenszweck ist die Entwicklung von
Individualsoftware und seit 2015 die Entwicklung und Vermarktung von Testify. Die Gründer und
Geschäftsführer Thomas Gratz und Wilfried Mausz sehen die Stärken von dataformers in drei
Bereichen:


Enthusiastische Mitarbeiter, die lebenslang lernen und mit Herzblut Software entwickeln.
Das Moto bereits im Firmenslogan erkennbar: „Creative by Birth. Engineers by Choice.“.



Standardisierung

und

Entwicklungsprozessen,

laufendes
damit

Monitoring

Kundenprojekte

von

unternehmensinternen

transparent,

kalkulierbar

und

reproduzierbar erfolgreich durchführbar sind.


Einsatz von State-Of-The-Art Entwicklungswerkzeugen, die Mitarbeiter und Prozesse
elektronisch unterstützen und für Effizienz sorgen.

Das Unternehmen mit Standorten in Linz und Wien beschäftigt derzeit 45 Mitarbeiter/innen.
dataformers ist Dienstleister für Unternehmen quer durch alle Branchen, ein besonderer Fokus
liegt jedoch auf Österreichs mittelständische Industrie.
Info HAIDLMAIR GmbH:
Mit über 35 Jahren Erfahrung (gegründet 1979 in Nußbach, Oberösterreich) ist HAIDLMAIR der
führende Hersteller für High Performance-Spritzgießwerkzeuge für alle Arten von Packaging und
Logistik-Lösungen (Getränkekästen, Klapp- und Faltboxen, Kunststoffpaletten etc.) und
Wertstoffbehälter. Durch die hochqualifizierten Fachkräfte (über 250 Mitarbeiter/innen in
Nußbach) und die gezielten Investitionen der letzten Jahre in den Maschinenpark und die
betriebliche Infrastruktur, ist man nun in der Lage Werkzeuge bis 80 Tonnen in einer
herausragenden Qualität zu fertigen. Auf diese Kompetenz vertrauen viele zufriedene Kunden
rund um den Globus.
Der Betrieb in Nußbach ist das Stammwerk einer Firmengruppe mit aktuell 7 Betrieben in 4
Ländern und ca. 450 Mitarbeiter/innen.
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